
Ausbildungsplatz als Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik zum 01.08.2020 
 

Vogel-Hemer bildet seit vielen Jahrzehnten selber aus, der Schwerpunkt liegt dabei in unserem Kernge-

schäft ELEKTROMASCHINENBAU. Die frühere Berufsbezeichnung Elektromaschinenbauer wurde mit 

Ausbildungsbeginn 2003 in die aktuelle Bezeichnung Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik 

geändert, diesen Beruf bilden wir jedes Jahr aus. Ein/-e Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstech-

nik repariert und wartet elektrische Antriebe wie Motoren, Pumpen oder ähnliches, vorwiegend für Indust-

riebetriebe. 

Zu den Aufgaben gehört es, komplette Maschinenabläufe zu verstehen, um Fehler der gesamten Elektrik, 

Mechanik und der Antriebe zu finden und zu beheben. 

Der Beruf ist sehr abwechselungsreich und bietet gute Perspektiven für die berufliche Zukunft, sowohl für 

die Weiterbildung (Meister, Techniker, Ingenieur) als auch Weiterbeschäftigung in vielen technischen 

Bereichen der gesamten Wirtschaft. 

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 ½ Jahre und findet neben der Berufsschule und der überbetrieblichen 

Ausbildung sowohl in unserer Werkstatt als auch beim Kunden statt. Erforderlich ist eine gute gesundheit-

liche Verfassung, körperliche und geistige Fitness um die oft täglich wechselnden Situationen und Aufga-

ben zu meistern. Bei Arbeiten bei unseren Kunden finden wir z. T. extreme Bedingungen im Bezug auf 

Wärme, Kälte und Schmutz vor. 

Alle Ausbildungen haben ein Ziel: Wir brauchen in Zukunft erfahrene, gut ausgebildete und motivierte 

Fachkräfte – die Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis nach der Ausbildung in unsere relativ krisen-

feste Branche wird angestrebt.  
 

Wir bieten ein bis zwei Ausbildungsplätze als 
 

Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik 
 

Ausbildungsdauer 3 ½ Jahre 

Voraussetzungen: 

-        Fachoberschulreife, vorzugsweise durch Realschulabschluss 

-        gute Noten in Mathematik und Physik 

-        körperliche Fitness   

Vorzugsweise: 

-        Alter 16-17 Jahre 

-        Wohnort Iserlohn-Hemer-Menden 

Die Bewerbungsmappe sollte folgende Unterlagen enthalten: 

-        Anschreiben mit Hinweis auf die telefonische Erreichbarkeit / e-mail-Adresse 

-        Lebenslauf (möglichst handgeschrieben) mit Lichtbild 

-        die letzten drei Zeugnisse als Kopie 

-        weitere für den Bewerber ggf. wichtige Unterlagen wie Praktikumsbescheinigungen, Führerscheine, 

Lehrgangszertifikate, alle als Kopie. 
 

Am Donnerstag, den 06.06.2019 stellen wir unsere Ausbildungsberufe auf der Ausbildungsbörse in den Saalbetrieben Wil-

helmshöhe in Menden und am Dienstag, den 24.09.2019 auf der Ausbildungsbörse „Karriere im MK“ in Hemer, vor. Am 

Nachmittag steht allen Ausbildungssuchenden und Interessierten, auch aus den umliegenden Städten, ein Besuch der Börse frei. 

 

Wir begrüßen es sehr, den oben genannten Termin zur Börse in Hemer, zur persönlichen Abgabe der Bewerbungsunterlagen zu 

nutzen. Bewerbungen per Post werden ab August bis zum 27.09.2019 erbeten. 
 

Bewerbungsadresse: 

Manfred Vogel ELEKTROMASCHINENBAU GmbH 

Personalwesen 

Märkische Straße 163 

58675 Hemer 

Telefon 02372/9489-0 Fax-48 

info@vogel-hemer.de 


